
 

AKTUELLes vom Seelsorgeteam 
 
Bald blühen wieder die Magnolienbäume vor der Kirche St. Maria Königin in 
voller Pracht – sie sind wenigstens ein kleiner Lichtblick in einer in vielerlei 
Hinsicht entbehrungsreichen Zeit. 
Unser privates wie gemeindliches Leben im Seelsorgebereich ist weiterhin eingeschränkt. Wir pen-
deln zwischen Lockerungen und Lockdown hin und her. Wir planen und dann kommt es manchmal 
doch ganz anders als wir gedacht haben: bei Familientreffen, in KiTas und Schulen, am Arbeitsplatz, 
bei Gottesdiensten oder anderen gemeindlichen Angeboten. 
Davon sind auch die beiden „großen“ katechetischen Projekte in unserem Seelsorgebereich betrof-
fen: die Vorbereitung der Kinder des vergangenen und des aktuellen Jahrgangs auf die Feier der 
Erstkommunion und der Firmkurs. Gemeindereferent Norbert Koch als Zuständiger für die Erstkom-
munionvorbereitung, ich, Pfarrer Gregor Platte, als Verantwortlicher für den Firmkurs, die Kinder, 
Jugendlichen, Eltern, Katechet:innen, Leiter:innen der Weggottesdienste und Firmteamer:innen 
können ein Lied davon singen.  
 
„Vertrau mir, ich bin da!“ 
Unter diesem Motto bereiten sich derzeit 120 Kinder des aktuellen Kurses sowie 50 Kinder, die sich 
im vergangenen Jahr für eine Verlegung ihres Erstkommuniontermins entschieden hatten, zusam-
men mit ihren Familien auf die Erstkommunion vor. 
Die Kinder sind eingeladen, durch Weggottesdienste und katechetische Einheiten den Glauben zu 
entdecken, mit der Kirche vertraut zu werden und Jesus besser kennenzulernen. 
In diesem Jahr bieten wir in unseren Pfarrkirchen in Hangelar, Menden, Mülldorf, Niederpleis und 
Ort sowie in der Kapelle Meindorf seit Anfang März insgesamt 6 Themen an, für die Bilder und Texte 
kindgerecht vorbereitet sind. Vom ‚Vaterunser‘ über ‚Jesu Tod und Auferstehung‘, einem ‚Kar- und 
Ostergarten‘, das ‚Teilen des Brotes‘, einiges ‚rund um die Bibel‘ und dem ‚barmherzigen Vater‘ kann 
viel entdeckt werden. 
Zur Unterstützung stehen zu abgestimmten Zeiten auch Gemeindemitglieder als Kommunion-
pat:innen in der Kirche zur Verfügung. Gemeinsam den Glauben zu entdecken und darüber zu spre-
chen, kann so zu einer schönen Erfahrung werden. 
Damit den Kindern die Themen gut in Erinnerung bleiben, werden auch Materialien ausgelegt.  
Die Kinder können diese in ihrer Kommunionmappe sammeln. 

 

Auch Sie, liebe Gemeindemitglieder, sind herz-
lich eingeladen, die bereit gestellten Bilder 
anzusehen und wenn Sie Lust haben, auch die 
Texte zu lesen. Nur bitten wir Sie, die ausge-
legten Materialien für unsere Kommunionkin-
der in der Kirche liegen zu lassen. Wenn Ihnen 
die Unterlagen gefallen, können Sie gerne 
Gemeindereferent Norbert Koch eine Mail 
schicken und die Unterlagen digital anfordern: 
koch.norbert@katholisch-sankt-augustin.de  
 
 
  Fotos: Gregor Platte, privat 

 
 

Alle Angebote rund um die Kar- und Ostertage: https://katholisch-sankt-augustin.de/ostertage 
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„Feuer und Flamme – Wofür brennst Du?“ 
So lautet die Überschrift über dem diesjährigen Firmkurs, der Mitte März gestartet ist.  
Im Rahmen einer großen ZOOM-Konferenz haben sich 46 jugendliche Firmand:innen sowie 25 Firm-
teamer:innen gemeinsam auf den Weg zu den beiden Firmfeiern im Juni gemacht, um ihren Glauben 
zu teilen, zu feiern und zu leben. 
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens wurde ein fast komplett digitaler Firmkurs entwickelt. 
Einzig die beiden Firmwochenenden in der Bildungsstätte Steinbachtalsperre im Mai sind als Prä-
senztreffen geplant – in der Hoffnung, dass sie unter den strengen Hygienevorschriften der Euskir-
chener Einrichtung auch tatsächlich durchgeführt werden können. Alle anderen Angebote finden in 
digitaler Form statt. Etwa alle 14 Tage treffen sich die Firmanden in einer von fünf Firmgruppen per 
Videochat. Die Firmteamer haben in den vergangenen Monaten sieben Themen medial aufbereitet, 
die sie den Jugendlichen anbieten werden: Kennenlernen – Kirche – Gottesbilder – Glaubensbe-
kenntnis – Vater unser – Sakramente – Versöhnung. 
Kreisjugendseelsorger Daniel Sluminsky, der uns im Seelsorgebereich Sankt Augustin unterstützt,  
hat mit einer kleinen Gruppe Firmteamer die Kar- und Ostertage in besonderer Weise für Jugendli-
che gestaltet. Eingeladen sind neben den Firmanden alle Jugendlichen des Rhein-Sieg-Kreises. Die 
Gottesdienste finden in der Buisdorfer Kirche St. Georg statt und werden über das Internet 
gestreamt, so dass neben einigen Besucher:innen in der Kirche alle andern die Möglichkeit haben, 
von zu Hause aus mitzufeiern. Auch drei weitere Jugendmessen im April / Mai / Juni werden auf die-
se Weise geplant und durchgeführt. 
Sollte sich das Infektionsgeschehen zum Positiven wenden, bietet der geplante Firmkurs jederzeit die 
Möglichkeit, von digitalen auf präsentische Treffen umzuschalten. 
Das gesamte Firmteam brennt darauf, die Jugendlichen ein Stück auf ihrem Glaubensweg zu beglei-
ten und diese neue Form eines digitalen Firmkurses auszuprobieren. Sollten Sie Fragen haben, 
schreiben Sie eine Mail an: firmung@katholisch-sankt-augustin.de  
 

Ostergruß des Seelsorgeteams  
So gibt es immer wieder kleine Zeichen des Aufblühens und des Auferstehens in unserem Leben. 
Manchmal muss man genau hinsehen, um sie zu erkennen. Aber sie sind da und bahnen sich ihren 
Weg: die Blüten an Bäumen und Sträuchern, die das Ende des Winters bezeugen; die Momente, in 
denen Menschen ihren Glauben miteinander teilen, im Erstkommunion- oder Firmkurs und darüber 
hinaus; die kleinen Augenblicke des Glücks in einer Zeit der Einschränkung. 
In diesen Momenten wird Ostern spürbar. Wenn neues Leben aus trockenen, verdorrten Zweigen 
entsteht. Wenn Ausdauer die Ungeduld besiegt. Wenn Zuversicht gegen Resignation die Oberhand 
gewinnt. Dann entsteht Neues, so wie es der Komponist für Neues Geistliches Lied Gregor Linßen in 
seiner Werk „Und ein neuer Morgen“ besingt: 
 

Herr, Du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 
auf steinigem Grund wachse in mir. 

Sei keimender Same, sei sicherer Ort, 
treib Knospen und blühe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an  
in einem neuen Tag, blühe in mir. 

Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand 
und segne mich, segne mich und deine Erde. 

https://youtu.be/Lsx_Ai71_pY 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Seelsorgeteams 

ein gesegnetes und hoffnungsvolles Osterfest! 
Pfarrer Gregor Platte 
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